Kennziffer 31142
• Du hast gerade die Schule beendet und suchst nun den Einstieg in die Berufswelt?
• Du möchtest gerne erste Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich sammeln?
• Du konntest Deine Ausbildung beenden und willst nun durchstarten?
Dann komm zu uns und wir unterstützen Dich gerne bei der Suche nach der passenden Position.
Wir suchen Dich:

Ausbildungsabsolventen (m/w/d)
Schulabsolventen (m/w/d)
Arbeitsort: Schortens
Deine Motivation
• Du kannst in unterschiedlichen Abteilungen erste Erfahrung im kaufmännischen Berufsumfeld sammeln, z.B.:
• Sachbearbeitung
• Korrespondenz
• Postbearbeitung
• Kundenbetreuung
• Als Teil eines großen Teams lernst Du die diversen Projekte und Aufgabenbereich unseres Kunden kennen
• Du unterstützt Deine Kollegen im Tagesgeschäft und arbeitest in Deinem eigenen Aufgabenbereich

Dein Profil
• Du suchst den Einstieg in die Berufswelt - egal ob Ausbildungs-/Schulabsolvent (m/w/d) oder Quereinsteiger (m/w/d)
• Du interessierst Dich für allgemeine Bürotätigkeiten
• Du arbeitest gerne am PC
• Du magst Teamarbeit und arbeitest Dich schnell in neue Aufgabengebiete ein
• Du bist flexibel und aufgeschlossen

Wir bieten
• Wir helfen Dir bei der Stellensuche und unterstützen Dich bei den Bewerbungsgesprächen
• Du hast Fragen zum Arbeitsvertrag, dem Kundenunternehmen oder der Gehaltsabrechnung? Kein Problem, wir stehen
als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, sodass Du bei Fragen jederzeit zu uns kommen kannst!
• Durch unsere Kunden hast Du die Möglichkeit in ein direktes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden - auch hier
unterstützen wir Dich natürlich!

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat für uns und wir würden Sie gerne näher kennen
lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.
Unsere Beraterin Frau Scharn-Adamczewski steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 04421.7795302 gerne zur Verfügung.
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Personalberatung
Annika Scharn-Adamczewski
Olympiastraße 1
26419 Schortens
annika.scharn@timecon.de
Telefon: 04421.77953-02
www.timecon.de
Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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